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Vorwort

Wer so wie ich gerne und mit offenen Augen durch unsere Heimat im 
Hochschwarzwald wandert, dem fallen häufig Gebäude, Plätze, Stra-
ßen, Mauerreste oder auch nur Straßennamen oder Ortsnamen ins 
Auge, bei denen man sich fragt: Was hat es damit für eine Bewandtnis? 
In Wanderführern erfährt man viel über die Schönheiten der Landschaft 
und über die Künste der Gastronomie, aber selten mehr als zwei Sätze 
über die Geschichte der interessantesten Plätze. Mit diesem Wander-
führer »Zeitreise zu Fuß durch den Hochschwarzwald« soll Abhilfe ge-
schaffen werden. Die Routen sind nicht neu, aber die Themen entlang 
dieser Routen sind in dieser Weise noch nie aufbereitet worden.
So wird jede Wanderung im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Zeit-
reise. Mein reist – wie es in früheren Zeiten üblich war – zu Fuß in die 
Vergangenheit.
Die Idee dazu ist mir anlässlich eines Betriebsausfluges gekommen. Dort 
wurde ich gefragt, ob ich mal eine Wanderung anbieten könnte, bei der 
ich etwas über die Geschichte der jeweiligen Stationen berichte. Die 
Teilnehmer waren so begeistert, dass ich anschließend dem  Rombach 
Verlag dieses Buch vorgeschlagen habe.
Illustriert mit teils historischen Aufnahmen, teils mit aktuellen Fotos, zei-
ge ich so insgesamt 100 historische Stätten im Hochschwarzwald und 
kläre über ihre Vergangenheit auf. Die farbig illustrierten Routenkarten 
stammen von Anita Schwörer und ihrem Grafikbüro FOX.
Genießen Sie den Hochschwarzwald einmal auf diese Weise. Die schö-
ne Landschaft bekommen Sie gratis dazu.

Roland Weis Titisee-Neustadt, März 2017
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Wutachschlucht I

Einmal Erdgeschichte und zurück
(Rötenbach – Rötenbachschlucht – Wutachschlucht – Göschweiler – Rötenbach)  

14,5 km, Gehzeit ca. 5 Stunden

Einkehr:  • Rötenbach: »Zu‘s Bierhanse« 
• Göschweiler: »Alpenblick«

Die Ortschaft Rötenbach (822 m) 
an der geologischen und histo-
rischen Grenze zwischen Baar 
und Hochschwarzwald gelegen, 
ist Bestandteil der Gemeinde 
Friedenweiler-Rötenbach und be-
liebter Ausgangspunkt für Wan-
dertouren in die nahegelegene 
Wutachschlucht. Die Ostbaar gilt 
den Historikern als »Altsiedler-
land«, das wegen seiner frucht-
baren Böden bereits von Kelten 

und Alamannen dicht besiedelt 
wurde, während der karge Hoch-
schwarzwald nach der gängigen 
Lehrmeinung erst im Mittelalter 
besiedelt wurde. Die Landschaft 
fällt in mehreren Etagen sanft 
bis zum Trauf über der Wutach-
schlucht ab. Die Wutachschlucht 
selbst ist ein steiler Canyon, wild, 
urwüchsig und außerhalb der aus-
geschilderten Routen unwegsam, 
um nicht zu sagen unbegehbar. 

Ortsansicht von Rötenbach auf einem Gemälde von Nikolaus Ganter (um 1870)
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Das Dorf Rötenbach

Flora und Fauna der Schlucht 
sind spektakulär. Naturbelassene 
Bannwälder säumen den engen 
Grund der Schlucht, in den fel-
sigen Abhängen nisten seltene 
Vögel, es eröffnet sich dem Kun-
digen ein botanischer Garten der 
Extraklasse. Dabei geht oft unter, 
dass die Wutachschlucht nicht nur 
ein geologisches und botanisches 
Schaufenster in die Vergangenheit 
ist, sondern auch eine wechsel-
volle Kultur- und Wirtschaftsge-
schichte zu bieten hat. 

Die Route führt von Rötenbach 
auf malerischem Pfad zunächst 
entlang des Rötenbachs durch die 
Rötenbachschlucht, folgt dann 
nach der Einmündung des Röten-
bachs in die Wutach dem linken 
Wutachufer, wo es bisweilen steil 
auf- und wieder abwärts geht, 
um dann in Höhe der Burgruine 
»Räuberschlössle« wieder auf-
zusteigen nach Göschweiler. Von 
dort geht es auf flachen Feldwe-
gen zurück nach Rötenbach. 

1. Station: Das Dorf Rötenbach

Rötenbach ist der größere Orts-
teil der 1975 zusammengefügten 
Gesamtgemeinde Friedenweiler 
(1.400 Einw.). Der Ort wird erst-
mals im Jahr 819 unter dem Na-
men villa que dictur Rotinbah in 
einem Urkundenbuch der Abtei 
St. Gallen schriftlich erwähnt. 
Das Dorf könnte eine der letzten 
alamannischen Ausbausiedlun-
gen am Ostrand des Schwarz-
waldes sein. Man weiß, dass die 
alamannischen Orte in der ersten 
Besiedlungswelle vom 5. bis 7. 
Jahrhundert häufig auf die Silbe 
-ingen enden (zum Beispiel Löffin-
gen), in der zweiten Phase, im 7. 
und 8. Jahrhundert auf -hausen, 
-hofen und -heim (zum Beispiel 
Seppenhofen), und in der letzten 
Welle bis zum 9. Jahrhundert auf 
-weiler und -bach (wie Röten-

bach). Höchstwahrscheinlich ist 
Rötenbach in der karolingischen 
Ausbauphase um 750–800 n. 
Chr. entstanden.
Der Ort gehörte in seinen An-
fängen zum Herrschaftsbereich 
des Klosters St. Blasien, ist spä-
ter aber an die Zähringer-Herzö-
ge gefallen. Beim Verteilen des 
zähringischen Erbes fiel das Dorf 
1214 an das Haus Fürstenberg, 
unter dessen Herrschaft es bis 
1806 verblieb.
Rötenbach war über Jahrhunderte 
von der Land- und Forstwirtschaft 
geprägt. Seine Bewohner verfüg-
ten aber über Talente, die gleich 
zwei kunsthandwerkliche Traditi-
onen hervorbrachten. Weit über 
die Region hinaus bekannt, war 
z.B. die Hinterglasmalerei, welche 
von Lorenz Winterhalder, der als 
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Bahnhof Rötenbach

Uhrenschildmacher um das Jahr 
1786 nach Rötenbach zog, ein-
geführt wurde. Auch der Geigen-
bau war in Rötenbach heimisch. 

Selbst Beethoven spielte auf einer 
»Straubbratsche«, benannt nach 
dem Erbauer Konrad Straub aus 
Rötenbach.

Das Dorf Rötenbach heute

2. Station: Bahnhof Rötenbach

Der Bahnhof von Rötenbach 
(831  m) gehört zum denkmalge-
schützten Gesamtensemble der 
Höllentalbahn (Freiburg-Donau-
eschingen). Der Abschnitt von 
Neustadt nach Donaueschingen 
ist in den Jahren 1898 bis 1901 
von vorwiegend italienischen 
Gastarbeitern gebaut worden. 
Alleine zwischen Kappel-Gu-
tachbrücke und Rötenbach ent-
standen dabei vier Tunnel und 
das Gutach-Viadukt, das Bahn-
brückenbauwerk mit dem bis 
heute größten gemauerten Brü-
ckenbogen (64 m Spannweite) 

Deutschlands. Man beging bei 
der Streckenplanung allerdings 
den Fehler, möglichst viele Orte 
anzuschließen. So entstand die 
bis heute umständliche Strecken-
führung, die in drei Schleifen 
über Rötenbach, Unadingen und 
Hausen vor Wald führt, anstatt 
kerzengerade von Neustadt nach 
Donaueschingen. Der Umweg 
summiert sich auf über zehn Ki-
lometer. 1988 sollte der Bahnhof 
Rötenbach im Zuge der Einfüh-
rung einer Regional-Schnellbahn-
linie Neustadt-Ulm geschlossen 
werden. Das Schicksal traf aber 
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Salpeter und Pulvermühle

nur die Bahnhöfe Kappel-Gutach-
brücke, Hausen vor Wald, Reisel-
fingen und partiell Bachheim so-
wie Unadingen. Rötenbach blieb 
als Station im Regionalfahrplan 

bis heute erhalten, allerdings ohne 
jeglichen Service, ohne vernünfti-
ge Anbindung an den ÖPNV und 
selbstverständlich unbemannt. 

Das Gutachtal-Viadukt an der Bahnline Neustadt-Rötenbach

Vom Bahnhof aus begibt man sich nicht in den Ort, sondern folgt 
50 Meter links vom Bahnhof etwa 180 Meter dem Ellenbergweg 
und der Straße »Im Tal« bis zu einem kleinen Stausee. Dort führt 
ein Fußweg 40  Meter auf die andere Seite des Rötenbachs zur 
Rötenbachstraße, der wir von nun an talabwärts folgen. 

3. Station: Salpeter und Pulvermühle

In der Talaue des Rötenbachs, 
ziemlich genau auf Höhe des klei-
nen Stausees, errichteten 1765 
zwei Salpetersieder eine Pulver-
mühle. Dort stellten sie aus Sal-
peter Gewehr- und Sprengpulver 
her. Das Gewerbe war lebensge-
fährlich. Ein Jahr nach ihrer Eröff-
nung flog die ganze Pulvermühle 

das erste Mal in die Luft. Eine gro-
ße schwarze Rauchwolke türmte 
sich über der Talaue auf und je-
dermann wusste, es konnte sich 
nur um die Pulvermühle und den 
Pulverturm von Ignatz Kutruf und 
Josef Bader handeln. Die Men-
schen strömten hinunter zum Rö-
tenbach, aber sie kamen zu spät. 
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Salpeter und Pulvermühle

Die Ortschronik vermerkt lapidar, 
Pulvermühle und Pulverturm seien 
»ohnglücklicherweise in die Luft 
gesprenget« worden. Es gab zwei 
Tote, Ignaz Kutruf und dessen 
Sohn. Josef Bader überlebte und 
führte den Betrieb weiter. 
Das blieb ein lebensgefährliches 
Unterfangen. 1772 flog die Pul-
vermühle erneut »ohnvermutet 
in die Luft«, wie es diesmal in 
der Chronik hieß. Diesmal wurde 
niemand verletzt. Doch zwan-
zig Jahre später kam durch ein 
weiteres Unglück das Ende der 
Pulvermühle. In den Fürstlich 
Fürstenbergischen Akten hieß es 
dazu: »Am 13. 6. 1791 wurde 
die Pulverdörre, welche in einem 
ohngefähr 18 Schuh (1 Schuh = 
rd. 30 Zentimeter, Anm. d. Verf.) 
langen und breiten ganz von Holz 
erbauten Häußlein mit einer zum 

Pulverdörren bestimmten Stube 
und Kuchel bestanden, durch 
die Entzündung des in der Stube 
befindlich gewesten Pulvers mit 
einem entsetzlichen Knall und 
Getöß, welches den ganzen Ort 
Rötenbach erschütterte, plötzlich 
in die Luft gesprengt, wodurch 
des Pulvermachers Sohn, welcher 
damals in der Kuchel Holz gespal-
ten, unglücklicherweiß seines Le-
bens beraubt und in einer Entfer-
nung von 18 Schuh mit aus dem 
Haupt herausragendem Hirn und 
abgelöster Hirnschale auf dem 
Boden liegend gefunden wurde.« 
Der kristallisierte Salzstein Sal-
peter wurde in Viehställen und 
Dunglegen gewonnen, wo man 
ihn alle zehn bis 15 Jahre von den 
Wänden und Bohlenböden kratz-
te. Das machte der Berufsstand 
der Salpeterer. 

Heute Kläranlage – früher Standplatz einer Pulvermühle
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Die verhinderte Wutachstaumauer

Der so gewonnene Salpeter wur-
de getrocknet, ausgelaugt, ge-
sotten und geläutert. Übrig blieb 
reines Kaliumnitrat. Mit Schwefel 
und Holzkohle gemischt wurde 

daraus Schwarzpulver. Das Schei-
dewasser wurde als Schmelz- und 
Reinigungsmittel, für die Farb-
herstellung und in der Apotheke 
verwendet.

Wir folgen nun auf dem gut ausgeschilderten Wanderpfad dem 
Rötenbach durch seine wildromantische Schlucht bis hinunter zur 
Einmündung des Rötenbachs in die Wutach (ca. 4 km). Dort gibt es 
einen schönen Picknickplatz mit Grillfeuerstellen.

4. Station: Die verhinderte Wutachstaumauer

Mitten im Zweiten Weltkrieg, im 
Dezember 1941, beantragten 
die Schluchseewerk AG und ihre 
Muttergesellschaft Badenwerk 
die Nutzung des Wutachwassers 
zur Energiegewinnung. Die Pläne 
sahen vor, zwischen der Einmün-
dung des Rötenbachs und der 
etwa einen Kilometer wutachauf-

wärts gelegenen Einmündung der 
Haslach quer durch die Schlucht 
eine 63 Meter hohe Staumauer zu 
bauen. Der dahinter entstehende 
Stausee hätte das Haslachbecken 
bis Unterlenzkirch und die Wu-
tachschlucht bis einen Kilometer 
unterhalb der Papierfabrik Neu-
stadt aufgestaut. Damit hätte die 
Schluchseewerk AG einen Spei-
cherstausee geschaffen, mit dem 
sie über unterirdische Zuleitun-
gen ihre Kraftwerke in Witznau 
und Waldshut hätte absichern 
können. Der Wutach sollten zu 
diesem Zweck im Sommer rund 
38 Prozent und im Winter bis zu 
86 Prozent ihrer Wasserführung 
entnommen werden. Das hätte 
ausgereicht, um 110 Millionen 
Kilowattstunden Spitzenstrom 
zu erzeugen. Die Oberste Natur-
schutzbehörde des Deutschen 
Reiches unterstand Hermann 
 Göring. Dessen Behörde geneh-
migte 1943 die beantragte »Bei-

Protestplakat der Gegner eines  
Wutachstaudammes
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Stallegg – Es werde Licht

leitung des Wutachwassers« und 
bewilligte sogleich auch den Ein-
satz von 600 Kriegsgefangenen 
zum Bau der Staumauer und Stol-
len. Schon im Mai 1943 vergab 
die Schluchseewerk AG erste Bau-
arbeiten. Doch der Kriegsverlauf 
brachte das Projekt zum Erliegen. 
1949 holte die Schluchssewerk 
AG unter Berufung auf die 1943 
erteilte Genehmigung die Pläne 
wieder hervor und beauftragte 
Probegrabungen zur Gründung 
der Staumauer.
Dies rief die Naturschützer auf 
den Plan. Sechs Freiburger Hei-
mat- und Naturschutzvereine 
schlossen sich zu einer Interes-
sensgemeinschaft »Rettet die 
Wutachschlucht« zusammen, aus 
der dann die Arbeitsgemeinschaft 
»Heimatschutz Schwarzwald« 
wurde. Diese Arbeitsgemein-
schaft organisierte Schluchtwan-

derungen, Informationsveran-
staltungen und plakatierte 1954 
quer durch das badische Land 
großformatig rund 15.000 Pla-
kate mit dem Slogan »Rettet 
die Wutachschlucht«. 185.000 
Menschen protestierten mit ihrer 
Unterschrift gegen das Vorhaben. 
Landesregierung, Landtag und 
Regierungspräsidium gerieten 
mehr und mehr unter Druck. Die-
se Form der Massenmobilisierung 
war neu. Die Landesregierung 
bewegte die Schluchseewerk AG 
zum »vorläufigen Ruhenlassen 
des Verfahrens«. Als 1984 die 
verschärfte Schutzverordnung für 
das Naturschutzgebiet Wutach-
schlucht in Kraft trat, verzichtet 
die Schluchseewerk AG auf Wi-
derspruch. Das gilt bis heute als 
Hinweis, dass die Pläne beim 
Schluchseewerk endgültig auf Eis 
gelegt sind.

Von der Rötenbachmündung folgen wir dem gut ausgeschilderten 
aber manchmal sehr schmalen und steilen Wanderweg auf der linken 
Wutachseite bis zu den Stationen Stallegg und Räuberschlössle.

5. Station: Stallegg – Es werde Licht

Auf Initiative des Donaueschinger 
Fürsten Karl Egon III. zu Fürsten-
berg (1852–1896) entstand 1895 
mitten in der Wutachschlucht das 
kleine Flusskraftwerk Stallegg. 
Der Fürst wollte damit sein 25 
Kilometer entferntes Schloss in 
Donaueschingen beleuchten und 

außerdem die Fürstliche Fürsten-
bergische Brauerei in Donaue-
schingen mit Strom versorgen. Es 
entstand etwa einen halben Kilo-
meter unterhalb der Rötenbach-
mündung eine sechs Meter hohe 
und 17 Meter breite Talsperre aus 
Stampfbeton.  Ochsengespanne 
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Burg Stallegg

brachten die tonnenschwere 
150-Kilowatt Francisturbine in 
die Schlucht. Am 6. Oktober 
1895 erstrahlten zwölf große 
Bogenlampen in der Karlstraße in 
Donaueschingen. 
Bis 1979 lieferte das Flusskraft-
werk Strom und versorgte links 
und rechts der Wutach die nächst-
gelegenen Gemeinden. Dann ver-
kaufte Fürst Joachim (1923–2002) 
zu Fürstenberg das Flusskraftwerk 

an das Kraftwerk Laufenburg, 
welches es 1980 aufgrund tech-
nischer Mängel stilllegte. 1994 
erschien ein privater Investor aus 
Österreich auf der Bildfläche. Er 
kaufte und reaktivierte das Fluss-
kraftwerk, nachdem er einen über 
sechsjährigen Genehmigungsma-
rathon durch die Behörden hinter 
sich gebracht hatte. Seit 2000 
speist Stallegg wieder Strom ins 
öffentliche Netz ein. 

Strom vom Kraftwerk Stallegg ermöglichte Licht im Donaueschinger Schlosspark

6. Station: Burg Stallegg

Nur wenige Gehminuten entfernt 
quert die hölzerne Stallegger Brü-
cke die Wutach. Es handelt sich 
um einen historischen Übergang, 
als Brücke seit dem 17. Jahrhun-
dert, als Furt seit dem 14. Jahr-
hundert urkundlich nachgewie-

sen. An der Brücke informiert eine 
Hinweistafel über die Geschichte. 
Die erste indirekte Erwähnung der 
Burg Stallegg stammt aus dem 
Jahr 1244, als ein Heinrich von 
Stallegg zum Bischof in Straßburg 
ernannt wurde. Auf die einstige 
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Burg Stallegg

Burg weist zwar ein Schild auf 
dem Weg zwischen Stallegger 
Brücke und Hofgut Stallegg hin, 
doch man findet lediglich küm-
merliche und zum Teil überwach-
sene Mauerreste, der Abstecher 
durchs Gestrüpp lohnt nicht. Die 
Burg diente der Sicherung der 
Furt. Ihre Herren wechselten und 
entstammten den rivalisierenden 
lokalen Adelsgeschlechtern, zum 
Beispiel den Herren von Blum-
berg, den Herren von Almshoven 
und der Familie von Neublumberg. 
1510 fiel das Dorf Göschweiler 
und mit ihm die Burg durch Kauf 
an die Herren von Reckenberg. Sie 
mussten 1525 die Zerstörung ihrer 
Burg im Bauernkrieg hinnehmen, 
bauten sie aber anschließend 
wieder auf. Zu jener Zeit soll ein 
Ritter Gotzger auf der Burg gelebt 
haben, der nach einem Sturz vom 

Pferd starb und seine Frau Amalie 
als kinderlose Witwe hinterließ. 
Amalie soll noch Jahrzehnte nach 
dem Tod ihres Mannes auf der 
Burg gelebt und in der Umgebung 
als große Wohltäterin gewirkt ha-
ben. Sie half Notleidenden, nahm 
Arme auf, verköstigte Hungernde 
und pflegte Kranke auf ihrer Burg. 
So erhielt die Burg Stallegg den 
Namen »Amalienschlössle«. Als 
sie starb, brach unter ihren ent-
fernten Verwandten ein Streit um 
das Erbe aus, den die fürstenber-
gische Herrschaft nutzte, um sich 
zur Eigentümerin über das Dorf 
Göschweiler und die Burg Stallegg 
zu erklären. Der Streit ging bis vor 
das kaiserliche Hofgericht in Prag. 
Als die Einwohner von Göschwei-
ler sich dabei auf die Seite der 
bürgerlichen Erben schlugen, ließ 
der Fürst zu Fürstenberg das gan-

Mauerreste der Burgruine Stallegg
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Räuberschlössle

ze Dorf niederbrennen. Daraufhin 
gab es eine gütliche Einigung, 
indem das Fürstenhaus an die Er-
ben 29.000 Gulden bezahlte und 
dafür die Herrschaft über Dorf 
und Burg übernahm. Die letzten 
Burgbewohner sind noch im Drei-
ßigjährigen Krieg nachweisbar, 
dann aber verfiel die Burg und 
wurde 1780 von den Bewohnern 
Göschweilers abgebrochen. Die 

Mauersteine und Balken wurden 
zum Wiederaufbau des damals 
abgebrannten Stallegger Hofes 
verwendet, wo heute noch ein 
gotischer Türbogen zu bestaunen 
ist, der angeblich aus den Bestän-
den der einstigen Burg stammt. 
Auch der Kirchturm in Lenzkirch 
soll angeblich aus Steinen der 
ehemaligen Burg Stallegg gemau-
ert worden sein.

7. Station: Räuberschlössle

Deutlich mehr Überreste sind von 
der zweiten Burg erhalten, die 
in historischen Zeiten zum Dorf 
Gösch weiler gehörte. Es handelt 
sich um die Burgruine Neublum-
berg, die unterhalb von Gösch-
weiler auf einem steilen Porphyr-
felsen sitzt, der sich markant über 

der Schlucht erhebt. Man erreicht 
die Ruine über einen kleinen Ab-
stecher vom Wanderpfad, bei 
dem man um die kantigen Felstür-
me auf ein kleines Plateau geleitet 
wird, den einstigen Burgplatz. Auf 
dem Felsen wachsen seit Men-
schengedenken Pfingstnelken, 

Mauerreste der Burgruine »Räuberschlössle«
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Freibad Göschweiler

weshalb die Bewohner ihm den 
Namen »Nägelefelsen« gaben. 
Die Pfingstnelken wurden im 
Mittelalter aus dem Morgenland 
eingeführt, man vermutet, von 
einem Ritter aus der Familie der 
Edlen von Blumberg, der an einem 
Kreuzzug teilgenommen hat. Die 
noch heute beeindruckenden Res-
te der Burgmauern auf dem Näge-
lefelsen zeugen von der einstigen 
Größe der Burg an dieser Stelle. 
Sie diente wie die Burg Stallegg 
der Sicherung der unten in der 
Schlucht gelegenen Furt, teilweise 
in Konkurrenz zur Burg Stallegg, 
die anders als Neublumberg nicht 
immer den Blumbergern gehörte, 
sondern wechselnde Herren hat-
te. Neublumberg erlitt im Bauern-
krieg in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts das gleiche Schick-

sal wie viele Burgen der Region, 
sie wurde zerstört. Danach verfie-
len die Reste der Burg und blieben 
unbewohnt, bis im Dreißigjähri-
gen Krieg marodierende Söldner 
und Gesindel aller Art die Ruinen 
als Unterschlupf entdeckten. Fast 
150 Jahre lang diente die Burgrui-
ne als Versteck für Räuberbanden 
und lichtscheue Gestalten. Aus 
dieser dunklen Zeit stammt der 
Name »Räuberschlössle«. Um 
dem Unwesen ein Ende zu be-
reiten, ließ die fürstenbergische 
Herrschaft im 18. Jahrhundert 
nahezu alles Mauerwerk nieder-
reißen, sprengte oder verfüllte die 
in den Felsen gehauenen Keller 
und zerstörte die Zugangswege. 
Dennoch hat sich der Name Räu-
berschlössle bis heute als Bezeich-
nung für die Ruine erhalten.

Vom Räuberschlössle (gute Rastmöglichkeit) führt ein Fahrweg 
zunächst durch den Wald (Richtung Schattenmühle), dann 
halbrechts über Weiden und Äcker hinauf nach Göschweiler 
(2,5 km). Unterwegs stoßen wir auf das ehemalige Freibad von 
Göschweiler.

8. Station: Freibad Göschweiler

Vom 1934 erbauten Schwimmbad 
der damals noch selbstständigen 
Gemeinde Göschweiler sind teil-
weise noch die Originalbauten 
erhalten. Vor allem die hölzernen 
und unter Denkmalschutz ste-
henden Umkleidekabinen strah-
len bis heute das Flair jener Zeit 

aus. Das Bad ist für die Öffent-
lichkeit seit den 1970er Jahren 
geschlossen. Bei seiner Eröffnung 
1934 erhoffte sich die Gemeinde 
Göschweiler einen Aufschwung 
im Fremdenverkehr, auch wenn 
Gäste und Einheimische vom 
Dorf aus einen Fußweg von 1,5 
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Kilometern vor sich hatten, um in 
das Bad zu gelangen. Das Was-
ser war unbeheizt und erreichte 
selbst im Hochsommer höchstens 
Temperaturen von 18 oder 19 
Grad. Dennoch war das Bad für 
die damalige Zeit eine Attraktion. 
1954 wurde neben dem ersten 
Schwimmbecken ein größeres 
Becken angelegt und zehn Jahre 
später folgten noch einmal um-
fangreiche Renovierungsarbeiten. 

Doch 1972 war Schluss. Fortan 
verpachtete die Gemeinde das 
Bad an Privatpersonen, zunächst 
an den Chefarzt des städtischen 
Krankenhauses Löffingen, zuletzt 
an den Löffinger Bürgermeister, 
der seinen Wohnsitz in Göschwei-
ler aufgeschlagen hatte. Seit 2011 
sucht die Gemeinde nach einem 
weiteren Interessenten, der Bad-
betrieb ruht. Ein Imker nutzt das 
Gelände.

Umkleidekabinen im historischen Freibad Göschweiler

9. Station: Rochusturm Göschweiler

Im kleinen Dorf Göschweiler (450 
Einw.) steht das in Teilen mögli-
cherweise älteste Gebäude des 
ganzen Hochschwarzwaldes. Es 
handelt sich um das untere Stock-
werk des Kirchturms der Sankt 
Rochuskapelle. Dieser Gebäude-

teil wird ins 11. Jahrhundert da-
tiert.
Bei Göschweiler handelt es sich 
um eine alamannische Ausbau-
siedlung, die als Gotzberts-Wiler 
– der Ort des Gotzbert – höchst-
wahrscheinlich im 8. Jahrhundert 
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Gestalt angenommen hat. Aller-
dings gibt es auf der Gemarkung 
auch keltische Grabhügelfunde, 
sodass eine noch viel ältere Be-
siedlung angenommen werden 
muss. Göschweiler ist bereits seit 
dem 9. Jahrhundert als Pfarrei be-
legt. Rochus von Montpellier, dem 
die Kirche geweiht ist, ist zudem 
auf dem ehemaligen Gemein-
dewappen zu sehen. Die erste 
Kirche des Ortes existierte schon 
um 813. In der entsprechenden 
Urkunde ist die Rede von einem 
Gotteshaus in »Cozceriswilare«. 
Im 11. Jahrhundert erhielt diese 
Kirche einen steinernen Turm. Die 
Denkmalschützer sind sich ziem-
lich einig, dass es sich um den 
Turm handelte, der heute noch 
steht. Das hohe Alter sieht man 
dem schlichten, vierkantigen Ro-
chusturm mit seinen markanten 
gotischen Spitzbogenfenstern erst 
auf den zweiten Blick an.
Die Rochuskirche war bis 1913 
Dorfkirche. Dann baute die Pfarr-
gemeinde die neue Ortskirche 
und fortan stand die Rochuska-
pelle leer. 
Sie diente im Ersten Weltkrieg 
als Gefangenenlager, später als 
Lagerraum. 1939 ging das Ge-
bäude in Gemeindebesitz über. In 

jüngerer Zeit war die kleine Kirche 
Gemeinde-, Versammlungs- und 
Turnsaal, Rumpelkammer, Künst-
leratelier und Ausstellungsort. 
Der Denkmalschutz verhinderte 
schon in den 1950er Jahren den 
Abbruch. Bis heute gibt es im 
Ort und im Gemeinderat Diskus-
sionen um die künftige Nutzung. 
Im Gespräch waren bereits ein 
 Wutachschlucht-Infozentrum, 
ein Fotoatelier, ein Jagdmuseum 
oder ein Ausstellungszentrum für 
Geologie. Die letzte größere Sa-
nierung nahm die Gemeinde im 
Jahr 2012 vor.

Die Rochuskirche Göschweiler

Der Rückweg nach Rötenbach (ca. 5 km) führt am Gasthaus 
»Alpenblick« vorbei. Dann links halten und auf der Höhe am 
Waldrand entlang und über Wiesen der Beschilderung folgen.
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»Zu’s Bierhanse«

10. Station: »Zu’s Bierhanse«

Das Gasthaus »Zu’s Bierhanse« in Rötenbach

Vier alte Gasthäuser haben Rö-
tenbach geprägt. Drei davon, 
»Rößle«, »Bierhaus« und »Adler« 
sind nicht mehr in Betrieb. Nur 
der »Bierhanse« wirtet noch. Der 
»Adler«, 1665 erstmals erwähnt, 
ist 2012 abgerissen worden. Auf 
der Brache im Ortskern sollen Ei-
gentumswohnungen entstehen. 
Das »Rößle« taucht bereits 1627 
in Urkunden auf, das Bierhaus 
1712, der »Bierhanse« 1798. Das 
Rößle war bis vor wenigen Jahren 
noch ein gehobenes Landgast-
haus direkt an der Ortsdurchfahrt. 
Es ist aber seit einigen Jahren 
nicht mehr verpachtet. Das Bier-
haus, ebenfalls in der Ortsmitte, 
wird seit 2016 nur noch als Pen-
sion geführt.
Übrig geblieben ist der »Bierhan-
se« (am Rückweg von der Orts-

durchfahrt zum Bahnhof), der 
eigentlich Restauration Ganter 
heißt. 1798 forderte der Vogt von 
Rötenbach, »da die Bürger aus 
90 Köpf bestehen, der Commercy 
aufblüht und ziemlich Lehrlinge 
und Gesellen am Ort sind«, das 
Amt Löffingen möge eine weite-
re Bierwirtschaft genehmigen. In 
der Begründung hieß es außer-
dem, eine weitere Wirtschaft sei 
vonnöten, »wegen Absonderung 
der jungen und ledigen Leute, de-
ren Gesellschaft den älteren und 
verheirateten, und so umgekehrt, 
öfters nicht behagt.« Das Amt er-
teilte die Genehmigung und der 
Tagelöhner Michael Ganter eröff-
nete die Restauration Ganter, die 
danach über 200 Jahre in Famili-
enbesitz geblieben ist.
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